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Editorial  
Liebe Leserinnen und Leser,

wie häufig lassen Sie sich beim Arbeiten am PC durch 
eingehende E-Mails, Twitter-Meldungen oder  auch 
Apps von Ihrer eigentlichen Aufgabe ablenken? 
Fällt es Ihnen dann auch schwer, wieder den 
ursprünglichen Gedanken aufzunehmen und 
nahtlos genau da weiter zu machen, wo Sie 
gerade unterbrochen wurden? Wenn ja, dann 
sind Sie zumindest in guter Gesellschaft, 
denn Ablenkungen und Unterbrechungen 
am Arbeitsplatz gehören offensichtlich 
zur Dynamik in der modernen Arbeitswelt 
und zählen zu den häufigsten psychischen 
Belastungsfaktoren. Nicht selten werden die 
Ausfallzeiten dann dadurch versucht auszugleichen, 
dass Beschäftigte mehrere Dinge gleichzeitig erledigen. 
Versucht, denn das funktioniert mit kognitiven Tätigkeiten 
nicht simultan, sondern nur in kurzen Takten hintereinander. 
Produktivitätseinbußen sind bei der gleichzeitigen Erledigung 
mehrerer kognitiver Aufgaben vorprogrammiert. Multitasking 
ist vor allem ein Mythos. 

Unter permanentem Zeit- und Leistungsdruck werden sich 
auch kaum gute Ideen für die Verbesserung von Arbeitsab-
läufen finden, geschweige denn kreative Einfälle für neue 
Marketingstrategien oder die Optimierung von Prozessen. Für 
richtig gute, kreative Einfälle benötigt unser Gehirn in erster 
Linie Ruhe. Ruhe, die es zum Beispiel in einer angenehmen 
Pause beim kurzen Spaziergang (ohne Mobiltelefon!) oder 

in einem störungsfreien Arbeitsraum geben kann, in dem 
keine „WhatsApp-Nachrichten“ den kreativen Gedankenfluß 

unterbrechen. 

Unternehmen könnten förderliche Arbeits-
weisen durch entsprechende Gestaltung 

unterstützen und das erwünschte Verhalten 
positiv verstärken. Beispielsweise indem 
Pausen-und Ruhezeiten – wie im Übrigen 
im Arbeitszeitgesetz vorgeschrieben – als 
notwendige Elemente zur Erholung geschätzt 
werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind während ihrer Pausen und Ruhezeiten 
selbstverständlich nicht durch Arbeitsaufträ-

ge zu stören. Personalverantwortliche sollten 
sich vielleicht auch prüfend fragen, ob sie wirklich 

„stressresistente“ und „multitaskingfähige“ Beschäftig-
te einstellen möchten oder, ob es nicht besser wäre, die 
Verhältnisse – also die betrieblichen Rahmenbedingungen 
so zu gestalten, dass humanes Arbeiten möglich ist. Unser 
Praxisbeispiel aus einem mittleren Unternehmen zeigt beein-
druckend, wie einfach es sein kann, hier die Weichen richtig 
zu stellen. Eine „Gebrauchsanleitung“ für eine erfolgreiche, 
gemeinsam mit den Beschäftigten umgesetzte Veränderung 
liefern wir ebenfalls gleich in dieser tempora-Ausgabe mit.

Ich wünsche Ihnen viel Muße beim Lesen und legen Sie sich 
einen Stift zur Seite, vielleicht fällt Ihnen beim entspannten 
Lesen etwas Kreatives ein!

Ihre Ulrike Hellert

01„Zeit ist Geld.“ Diese von 
Benjamin Franklin 1748 
formulierte Gleichung legt 

nahe, die eigene (Arbeits-)Zeit möglichst 
effizient zu nutzen: Je mehr in einem 
bestimmten Zeitfenster erledigt wird, 
desto besser! Da erscheint das Multitas-
king, also mehrere Dinge gleichzeitig zu 
bearbeiten, ideal. Mehrfachtätigkeiten 
finden sich im Alltag, wenn z. B. ein 
Hörbuch beim Spülen gehört wird, wie 
auch bei der Arbeit beim gleichzeitigen 
Telefonieren und Bearbeiten des E-Mail 
Accounts. Gerade im Arbeitskontext wird 
die Fähigkeit zum Multitasking gern als 
hohes Leistungspotential der Beschäftigten 
gewertet. Nur – wird tatsächlich mehr in 
gleicher Zeit erledigt, wenn Menschen 
versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig 
zu tun? Ist Multitasking als Zeitstrategie 
geeignet, um einer ständig wachsenden 
Zahl an Arbeitspaketen in immer weniger 
Zeit Herr zu werden?
Menschen sind in der Lage, stark auto-

matisierte Abläufe und geübte Aufgaben 
scheinbar ohne großen mentalen Aufwand 
zeitgleich auszuführen. Der Vorgang 
des Gehens nimmt im Kleinkindalter 
noch die gesamte Aufmerksamkeit in 
Anspruch. Hier kann bereits der Blick 
auf einen bunten Klotz ausreichen, um 
den gesamten Ablauf zu stören – das 
Kind setzt sich unfreiwillig hin. Mit zu-
nehmender Routine wird es möglich, sich
z. B. während des Gehens zu unterhalten. 
Bis zu einem gewissen Grad. 

Denn je stärker die Aufmerksamkeit durch 
ein anregendes Gespräch vereinnahmt 
wird, desto weniger werden andere re-
levante Informationen aus der Umwelt 
verarbeitet. Dann wird ein Laternenpfahl 
während des Gesprächs auch mal nicht 
erfolgreich umrundet.

Wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen, dass Fußgänger/innen, die im 
Straßenverkehr Musik hören, telefonie-

ren oder Textnachrichten verfassen und 
lesen, ein erhöhtes Risiko haben, beim 
Überqueren der Straße zu verunglücken. 
Die Aufmerksamkeit wird unabhängig 
von der eigenen Kompetenz in der Me-
diennutzung vom Verkehr weggelenkt. 
Ähnliches gilt für gleichzeitiges Autofahren 
und Telefonieren trotz Freisprechein-
richtung. Übrigens beeinträchtigt das 
Telefonieren nicht nur die Fahrleistung. 
Je nach Verkehrssituation vergisst der/
die Fahrende das Besprochene. Für 
wichtige Absprachen ist dieses Setting 
also ungeeignet.
Je weniger automatisiert Aufgaben 
sind und je mehr bewusst kontrollierte 
Entscheidungen für die erfolgreiche 
Durchführung notwendig sind, desto 
weniger gelingt das Multitasking. 
Gerade in der heutigen Wissensgesell-
schaft wird der Versuch eines andau-
ernden Multitasking damit zu einem 
Problem. 

Prof. Dr. Ulrike Hellert

Multitasking – eine erfolgreiche Zeitstrategie? Text: Dr. Patricia Tegtmeier 
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Wissensbasierte und wenig vorhersagbare 
Tätigkeiten beanspruchen mit steigender 
inhaltlicher Relevanz in erhöhtem Maße 
Aufmerksamkeit, Konzentration und 
Gedächtnisprozesse. Statt einer echten 
parallelen Bearbeitung wechselt das 
Gehirn hier sehr schnell zwischen den 
einzelnen Aufgaben hin und her, mit 
erheblichen Kosten.

Jede Aufgabe wird in einem eigenen 
geistigen Setting durchgeführt. Beim 
Wechsel wird die vorherige Einstellung 
blockiert, um die neue Aufgabe optimal 
zu bearbeiten. Mit jedem Aufgaben-
wechsel verliert der Mensch durch diese 
Anpassung Zeit. Und je mehr Aufgaben 
gleichzeitig jongliert werden, desto mehr 
Wechselkosten fallen an. Wissenschaft-
liche Untersuchungen belegen einen 
zunehmenden Zeitverlust mit steigen-
der Anzahl und Komplexität parallel 

bearbeiteter Aufgaben – unabhängig 
von Alter und Geschlecht. So liegen 
die Leistungen von Multitasker/innen 
speziell für aufmerksamkeitsintensive 
Tätigkeiten hinter denen ihrer sequentiell 
arbeitenden Kollegen/innen.
Die weite Verbreitung des Multitaskings 
ist auch eine Folge des immer größer 
werdenden medialen Kommunikations-
angebots. Dabei liegt das Problem nicht 
in der grundsätzlichen Benutzung der 
technischen Möglichkeiten. Allerdings 
ziehen blinkende E-Mail-Benachrichtigun-
gen, klingelnde Telefone und piepende 
Textmitteilungen die Aufmerksamkeit 
automatisch auf sich. Die Sorge,  wich-
tige Informationen zu verpassen, führt 
zur ständigen Bereitschaft, schnell auf 
solche Signale zu reagieren. Damit läuft 
die Kontrolle der verschiedenen Informa-
tionssysteme als ständige Multitasking-
Aufgabe im Hintergrund mit. Aktuelle 

Forschungsergebnisse weisen darauf 
hin, dass gerade Personen, die viel me-
diales Multitasking betreiben, schlechter 
darin sind, irrelevante Außenreize und 
Arbeitsunterbrechungen auszublenden.

Mit immer mehr wichtigen Informatio-
nen, die gleichzeitig bearbeitet werden 
(müssen), verliert das Gehirn die Fähigkeit, 
auf Unbekanntes adäquat zu reagieren 
und Probleme innovativ zu lösen. Um die 
Bearbeitungskapazität möglichst niedrig 
zu halten, greifen Menschen eher auf 
Standardlösungen zurück und verzetteln 
sich in schnell zu erledigenden Neben-
sächlichkeiten. Im ungünstigsten Fall 
kann andauerndes Multitasking zu einer 
akuten (arbeitsbedingten) Aufmerksam-
keitsstörung führen. Betroffene reagieren 
mit starker Ablenkbarkeit, Zerstreutheit 
und innerer Unruhe. Damit sind selbst 
Top-Performer/innen nicht mehr in der 
Lage, Prioritäten zu setzen, sich auf eine 
Sache am Stück zu konzentrieren und 
verlässlich sinnvolle Entscheidungen 
zu fällen.

Vor dem Hintergrund des Erhalts der 
Beschäftigungsfähigkeit und der Ge-
währleistung von Produktivität und 
Innovation gerade am Wissensstandort 
Deutschland, sollte Multitasking daher 
nicht die Zeitstrategie der Wahl zur 
Bewältigung von zu vielen Aufgaben 
in zu wenig Zeit sein.

02 Personalpraktiker verlassen 
sich bei der Entscheidungs-
findung vor allem auf ihre 

Berufserfahrung und die Meinungen und 
Einschätzungen ihrer Kollegen. Wissen-
schaftliche Forschungsergebnisse finden 
hingegen kaum Beachtung. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig: Wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse gelten als wenig 
praxisrelevant, insbesondere aber als 
schwer zugänglich und verständlich. 
Dieser Befund betrifft nicht nur das 
Personalmanagement, sondern wird als 
„Theorie-Praxis-Gap“ auch in anderen 
betrieblichen Funktionen diskutiert. Unter 
dem Begriff „Evidence-based Manage-
ment“ wird von Seiten der Wissenschaft 
vorgeschlagen, unternehmerische Ent-
scheidungen auf der Basis der besten 

verfügbaren Fakten auch unter Berück-
sichtigung wissenschaftlicher Studien zu 
treffen. Aber kann die Personalforschung 
die betriebliche Entscheidungsfindung 
tatsächlich verbessern oder handelt es 
sich um Zeitverschwendung? Das Beispiel 
des aktuellen Trendthemas „Generation 
Y“ soll verdeutlichen, welcher Nutzen 
aus der ergänzenden Berücksichtigung 
der Personalforschung resultiert.

Diskussionen über Unterschiede zwischen 
Generationen sind nicht neu. Neu ist 
allerdings die Intensität, mit der daraus 
eine vollständige Neuausrichtung der 
Personalarbeit gefordert wird. „Gene-
ration Y: Wählerisch wie eine Diva beim 
Dorftanztee“ (Spiegel); „Wollen die auch 
arbeiten?“ (Die ZEIT) sind exemplarische 

Schlagzeilen, mit denen die Andersartigkeit 
der nach ca. 1980 Geborenen propagiert 
wird. Die Personalpraktiker scheinen 
ratlos, da hergebrachte Konzepte nicht 
mehr erfolgversprechend erscheinen: 
„In allen vertretenen Unternehmen ist 
das Bewusstsein vorhanden, dass sich 
mit dem Eintritt der Generation Y in 
das Arbeitsleben die Aktionsfelder der 
Personalarbeit verändern“, heißt es 
beispielsweise in einem Praktikerkreis 
zum Thema. 

Folgerichtig ist auch die Liste der Hand-
lungsempfehlungen lang und reicht von 
sinnstiftender Arbeit über regelmäßiges 
Feedback bis hin zu Work-Life-Balance- 
Maßnahmen. 

Ergebnisse der Personalforschung in Unternehmen nutzen: 
Das Beispiel Generation Y Text: Prof. Dr. Heiko Weckmüller
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Hinterfragt man die Faktenbasis für diese 
Einschätzungen, stößt man meist auf Ein-
zelbeispiele, mehr oder wenige plausible 
Analogien oder einfache Unterstellungen: 
„Sie sind daran gewöhnt, sich entfalten 
und verwirklichen zu dürfen. Und all 
das, was sie in ihrer Kindheit erfahren 
haben, erwarten die Neuen nun auch 
vom Arbeitgeber: Aufmerksamkeit, 
Fürsorge, Mitsprache“ (Die ZEIT). Die 
Andersartigkeit wird nicht hinterfragt, 
der Fokus liegt auf den Konsequenzen 
für das Personalmanagement.

Niemand wird bestreiten wollen, dass 
Personalarbeit heute anders aussehen 
muss, als dies vor 20 oder 30 Jahren der 
Fall war. Um passgenaue personalwirt-
schaftliche Instrumente entwickeln zu 
können, müssen allerdings die Ursachen 
von Veränderungen identifiziert werden. 
Präferenzveränderungen können viele 
Ursachen haben: Veränderungen der 
Arbeitsmarktsituation, technologische 
Neuerungen oder Alterseffekte. 

Ältere Arbeitnehmer haben andere 
Bedürfnisse als jüngere, und diesem 
Umstand wird im Rahmen lebenspha-
senorientierter Personalarbeit schon 
länger Rechnung getragen. Eine weitere 
mögliche Ursache sind Generationenef-
fekte. Die Generationenforschung hat 
eine lange Tradition. Grundannahme ist, 
dass neben angeborenen Fähigkeiten, 
Persönlichkeitseigenschaften oder erwor-
benen Fertigkeiten auch die jeweiligen 
gemeinsam geteilten Erfahrungen in der 
Jugend nachhaltig prägend für Lebens- 
und Arbeitseinstellung sind. 

Um Generationeneffekte wissenschaft-
lich fundiert empirisch überprüfen zu 
können und diese insbesondere von 
reinen Alterseffekten zu trennen, sind 
Längsschnittanalysen erforderlich. Dabei 
werden die geäußerten Präferenzen der 
heute 30-Jährigen mit den Antworten der 
heute 50-Jährigen verglichen, die diese 
vor 20 Jahren gegeben haben. Betrachtet 
man diese Ergebnisse und vergleicht die 
Werthaltung der Generation Y mit der 
Vorgängergeneration X, so zeigen sich 
lediglich geringfügige Unterschiede und 
diese widersprechen häufig den gängigen 
Stereotypen (siehe Abbildung). Lediglich 
bei der Freizeitorientierung zeigt sich eine 
nennenswerte Bedeutungszunahme, der 
mit Hilfe innovativer Arbeitszeitsysteme 
Rechnung getragen werden sollte.

Zusammenfassend zeigt sich, dass bei 
Themen wie der Generation Y Bauchgefühl, 
Intuition und eigene (Berufs-)Erfahrung 
alleine schlechte Ratgeber sind, da hier 

nahezu jede Falle der Wahrnehmungs-
verzerrung zuschnappt, die wir aus der 
psychologischen Forschung zur Personal-
auswahl und -beurteilung kennen. Dies 
führt zu Stereotypisierungen, die mit der 
Realität in der Regel wenig zu tun haben. 
Die ergänzende Betrachtung personal-
wirtschaftlicher Forschungsergebnisse auf 
Basis von Längsschnittuntersuchungen 
zeigt, dass der Hype um die Generation 
Y insgesamt kaum gerechtfertigt ist und 
sich personalwirtschaftliche Maßnahmen 
auf die Arbeitszeitgestaltung fokussieren 
sollten.

03 Eine populäre Redewendung 
besagt, der Mensch sei ein 
Gewohnheitstier. Wir bewegen 

uns mit Sicherheit und Selbstbewusstsein 
in gewohnten Gefilden und vermeiden es 
gerne, die eigene Komfortzone zu verlassen 
Dabei stellen wir andererseits gelegentlich 
auch fest: Neues zu probieren hat seinen 
eigenen Reiz. Dies gilt allerdings nicht 
gleichermaßen für den privaten wie für 
den beruflichen Hintergrund. Während 
kleine oder auch größere selbstgewählte 
Veränderungen im Privatleben als Berei-
cherung wahrgenommen werden, können 
fremdbestimmte, vorgegebene Verände-

rungen im professionellen Arbeitsumfeld 
häufig zu Verunsicherung, zögerndem 
Verhalten oder gar Abneigung führen.

 Speziell Unsicherheiten oder ein Ver-
harren in alten Gewohnheiten können 
bei der Einführung von neuen, mo-
dernen Arbeitszeitmodellen auftreten, 
obwohl das eigentliche Ziel ist, das 
berufliche Umfeld für alle betroffenen  
Mitarbeiter/innen attraktiver zu gestalten. 

Beispielsweise können Beschäftige nach 
der Einführung von Vertrauensarbeitszei-
ten oder Jobsharing-Modellen Probleme 

haben, ihre Arbeitszeit rechtskonform 
einzuteilen oder die teaminterne Abstim-
mung von Anwesenheitszeiten effektiv 
zu koordinieren. Probleme, die bei der 
neueingeführten Nutzung von modernen 
Arbeitszeitmodellen entstehen können, 
werden nicht unbedingt zum Scheitern 
des Projektes führen. Es können jedoch 
erhebliche Kosten entstehen. Verlän-
gerte Übergangszeiten beeinflussen die 
Effektivität und Effizienz und stören den 
Workflow der Betroffenen. 

Unsicherheit durch Veränderung – Change Management bei der  
Einführung neuer Arbeitszeitmodelle Text: Thomas A. J. Hofmann

Prof. Dr. Heiko Weckmüller

Quelle: Biemann/Weckmüller (2013)  
auf Basis der Daten in Twenge et. al (2010)
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Um die beschriebenen oder ähnliche Pro-
bleme zu vermeiden, ist es möglich, sich 
an Change Management Prozessen zu 
orientieren, um bereits vor der Einführung 
von neuen Zeitmodellen Schwierigkeiten 
zu erkennen und den reibungslosen Über-
gang zu gewährleisten. Grundlegendes 
Ziel des Change Management ist es, Ver-
änderungen erfolgreich einzuführen und 
hierbei die Auswirkungen und Störungen 
des betrieblichen Alltags so gering wie 
möglich zu halten. Wichtige Elemente des 
Change Managements sind intensive und 
kontinuierliche Kommunikation, soziale 
und emotionale Intelligenz und Empa-
thie. Diese Softskills unterstützen den 
positiven Fortschritt in allen Phasen des 
Veränderungsprozesses. Die Einführung 
neuer Arbeitszeitmodelle beginnt bereits 
damit, dass die Entscheidung über die 
Nutzung neuer Arbeitszeitmodelle im 
Detail mit der Geschäftsführung oder 
der Leitung der betroffenen strategischen 
Geschäftseinheit besprochen wird. 

Ist diese Entscheidung im Kern getroffen, 
sollten erste Gespräche mit Mitarbeiter/
innen, die das Projekt unterstützen sollen, 
stattfinden. Die ausgewählten Mitarbei-
tervertreter/innen haben beispielsweise 
die Funktion, das Vorhaben während 
späteren Phasen zu unterstützen, sowie 
Ziele, Anwendung und Nutzen an die Kol-
leginnen und Kollegen zu kommunizieren. 
Sie bringen aber auch die Perspektive der 
Beschäftigten mit in die Planungsphase 
ein und garantieren somit, dass die Um-
setzung auf allen Ebenen realisierbar ist.

Der nächste Schritt ist die detaillierte 
Planung und unternehmensspezifische 
Abstimmung des einzuführenden Ar-
beitszeitmodelles sowie die Festlegung 
eines Zeitfensters, in dem der Wechsel 
stattfinden soll. Ist die Planungsphase 
abgeschlossen, empfiehlt es sich, in Ab-
hängigkeit von Größe und Struktur des 
Unternehmens, eine Testabteilung zu 
wählen, in der die praktische Einführung 

in einer Art Feldstudie erprobt werden 
kann, um ggf. vor der schlussendlichen 
Einführung nötige Änderungen zu er-
kennen und durchzuführen. 

Ist der Test erfolgreich abgeschlossen, kann 
das Arbeitszeitmodell auf das Unterneh-
men oder die Abteilungen übertragen 
werden. In dieser Phase sowie im Vorfeld 
der Übertragung ist erneut die intensive 
Kommunikation von Seiten des Change 
Managers sowie der Mitarbeitervertreter/
innen gefragt. Die in der Planungs- und 
Testphase besprochenen Vorteile und 
notwendigen Änderungen müssen 
schließlich für alle betroffenen Mitarbeiter/
innen greifbar, vollkommen verständlich 
und einleuchtend sein. Je intensiver die 
Kommunikation, desto wahrscheinli-
cher ist es, dass die Beschäftigten nicht 
verunsichert werden sondern die neuen 
Systeme selbstbewusst und sicher nutzen 
und ihre Vorteile erkennen und schätzen.

04 Prof. Krajewski leitet die Ar-
beitseinheit Experimentelle 
Wirtschaftspsychologie an 

der Universität Wuppertal. Er beschäftigt 
sich mit Forschungsfragen im Bereich der 
experimentellen Erholungsforschung, 
sowie der Entwicklung von psychophy-
siologischen Messsystemen (stimm- und 
biosignalbasiert) zur ambulatorischen 
Erfassung von Erholungszuständen.

Studien zeigen auf, dass Beschäftigte 
sich vermehrt erschöpft fühlen und 
auch häufig in der Freizeit an ihre 
Arbeit denken und sich nicht erholen 
können. Woran liegt das?

Grundlage für unsere allgegenwärti-
ge Erschöpfung ist zu kurzer und zu 
schlechter Schlaf. Wir schlafen heute 
im Durchschnitt 1,5 Stunden weniger 
als noch in den 1950er Jahren. Zusätz-
lich haben wir keine Nappingkultur, die 
uns hilft, in privaten und betrieblichen 
Settings optimal Kraft zu tanken. Und 
vor allem: Wir sind in Deutschland (Vor-)
Sorge-Weltmeister. Diese permanente 
und überdramatisierende Sorge vor Ge-
sundheitsgefahren – die sprichwörtliche 
„German Angst“ – raubt uns die letzten 
unbeschwerten Erholungsmomente. 
Stellt sich die Frage: Wenn sich 1000 
Menschen dem Risikofaktor aussetzen, 
wie viele werden ernsthaft geschädigt? 

Wie kann jeder Einzelne von uns etwas 
für seine Erholungsfähigkeit tun?

Eine Reihe von Ansätzen lässt sich aus 
den Skalen des von uns mitentwickelten 
Erholungsfähigkeits-Inventars ableiten 
und zeigt sich immer wieder erfolgreich: 

a  „Dementoren“ abwehren. Negative 
Gedanken und Sorgen behindern unsere 
Distanzierungsfähigkeit. An die eigen 
Robustheit und Widerstandsfähigkeit 
glauben – anstatt sich permanent 
sorgenvoll verunsichern zu lassen. 

b  Anstrengung reduzieren und Leben 
simplifizieren. Das Leben entrümpeln 
und vereinfachen, weniger besitzen, 
weniger verbissen sein, weniger perfekt 
sein wollen. 

c  Eskalieren und Ausbrechen. Auch mal 
etwas Verrücktes wagen, sich etwas 
zutrauen, Hypersensibilität ablegen, 
Selbstwirksamkeit erleben. Sich nicht 
nur mit Vorsorge beschäftigen; das hier 
und jetzt wild und intensiv erleben. 

d  Aktivitätsimperativ blocken. Weniger 
Aktivitäten, mehr Muße gönnen; nicht 
auch noch Freizeit und Pausen „aktiv 
gestalten“ wollen. Im Gegenteil: zur 
Ruhe kommen, Krafttanken, dösen, 
schlafen, einen gemütlichen Fernseha-
bend einlegen.

Fünf Fragen an... Prof. Dr. Jarek Krajewski,  
Wirtschaftspsychologe an der Universität Wuppertal Interview: Gundula Grzesik
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Was können die Unternehmen tun, 
um ihre Beschäftigten gesund zu 
erhalten?

Unternehmen sollten eine maximale 
Pausenregeneration ermöglichen und 
„Rückzugsinfrastrukturen“ anbieten, also 
Orte schaffen, an denen die Mitarbeiter 
vollständig abschalten können. Einfache 
abschließbare Kabinenkonzeptionen wie 
z.B. das „Silent Room“-Konzept eignen sich 
hier. Das Allerwichtigste ist jedoch, dass wir 
in all unseren gutgemeinten Bemühungen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung 
nicht vergessen, dass Gesundheit nur 
ein Wert von vielen ist. So ist eine ge-
sundheitsoptimale Pausengestaltung, 
in der man genötigt wird, angestrengt 
und einsam auf einem Ergometer zu 
strampeln – anstatt selbstbestimmt und 
unbeschwert einige gesellig-heitere Mi-
nuten zu verbringen – keine Arbeitswelt 
in der ich leben möchte – sei sie auch 
noch so gesund.

In Deutschland existiert keine wirk-
liche Pausenkultur. Was machen die 
Menschen in anderen Ländern anders?

Unser protestantischer Arbeitsethos hat 
uns nicht nur zum Exportweltmeister 
gemacht, sondern neben vielen Vorzügen 
leider (a) permanente Verbissenheit, (b) 
misstrauische Angespanntheit und (c) auch 
den allgegenwärtigen Aktivitätsimperativ 
beschert. Dieser Aktivitätsimperativ hält 
uns dann leider häufig davon ab, das zu 
tun, was Menschen auf allen Kontinenten 
seit Jahrtausenden tun, wenn sie müde 
sind: einfach mal 30 Minuten zu schlafen. 
Mediterrane oder karibische Kulturen 
besitzen hier bis heute eine entspannte 
und deshalb auch effektive Haltung zum 
Mittagsschlaf. 

Wie sollte eine Pause optimal gestaltet 
sein, um danach wieder frisch und 
erholt weiterzuarbeiten?

Zentrale Voraussetzung für eine regene-
rationsoptimale Pause ist die maximale 
Reduktion von emotionalen und kogni-
tiven Anforderungen. Das geschieht mit 
einer 10-60 minütigen Nappingpause 
am intensivsten. Verhindert wird eine 
regenerationsoptimale Nappingpause 
vor allem durch die Faktoren:
a   eine fehlende Pausenkompetenz (z.B. 

fehlender Mut, sich auch auf unübliche 
Nappingpausen einzulassen),

b  eine mangelhafte Pauseninfrastruktur 
(z.B. keine flexiblen Pausenzeit-Konzepte 
und Privatheit-sichernde räumliche 
Napping-Lösungen) und

c  eine aktivitätsorientierte Pausenkultur 
(z.B. soziale Erwartungen, die Pausenzeit 
mit kommunikativen, geistigen oder 
körperlichen Aktivitäten auszufüllen).

Vielen Dank für dieses Interview.

Vertrauen und Motivation als Basis
Life-Balance-Konzept bei der Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH
Text: Gundula Grzesik

05 Bei den Dortmunder Sicherheits-
experten Weckbacher erhalten 
Privat- wie Geschäftskunden 

vom Vorhängeschloss bis zum elektronisch 
gesteuerten Zutrittskontrollsystem alles, 
was zum Schutz eines Gebäudes dient. 
Sicherheit erhalten übrigens auch die 
Beschäftigten – die Sicherheit in einem 
Unternehmen zu arbeiten, das seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzt 
und für dessen Leitung ein gutes Betriebs-
klima Voraussetzung für erfolgreiches 
Arbeiten ist.

Gegründet wurde das Handwerksunter-
nehmen von Josef Weckbacher 1946 in 
Dortmund. Seit 1992 wird es von Dirk 
Rutenhofer und Michael Mainz geleitet. 
Insgesamt hat das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Westfalen und weiteren 
Standorten in Berlin, Maintal, Stuttgart 
und Würzburg, 52 Beschäftigte. Der na-
tionale Durchbruch kam mit den Berliner 
Aufträgen zur Sicherung von Reichstag, 
Kanzleramt und der umliegenden Bun-
desbauten. 

Die Geschäftsführung hat hohe Leistungs-
ansprüche an die Beschäftigten, um den 
Erfolg des Unternehmens zu sichern.

Weckbacher bietet in seinem Ladenge-
schäft in Dortmund einen 24-Stunden-
Notdienst für seine Kunden. Hier gelten 
Öffnungszeiten von 9-18 Uhr sowie am 
Samstag bis 13 Uhr. Hinzu kommen die 
komplexen mechanischen und elekt-
ronischen Schließsysteme und Zutritts-
kontrollsysteme. Diese werden natürlich 
beim Kunden vor Ort montiert. Für die 
zuständigen Techniker können die Arbeits-
zeiten je nach Auftrag anders aussehen. 
Die Verwaltung des Unternehmens ist in 
der Zeit von 9 bis 17 Uhr ansprechbar. 
In allen Arbeitsbereichen gilt hier die 

Funktionszeit. Bei Weckbacher arbeiten 
zurzeit alle Beschäftigten in einem Voll-
zeitarbeitszeitverhältnis. Momentan gibt 
es keine Nachfrage nach Teilzeitstellen, 
die jedoch ebenfalls möglich sind. 

Die Verteilung der Arbeitszeit liegt bei 
Weckbacher ausschließlich in der Hand der 
Beschäftigten. „Ich teile doch hier keine 
Arbeitszeiten ein“, so der Geschäftsführer 
Dirk Rutenhofer, „das machen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter selbst, und 
Probleme hatten wir damit noch nie.“ 

Geschäftsführer Dirk Rutenhofer
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Liegt mal ein Arztbesuch in der Arbeitszeit, 
ist das kein Problem. 

Die Beschäftigten sprechen sich unterei-
nander ab, so dass die Ansprechzeiten 
für die Kunden jederzeit garantiert sind. 
Auf eine Zeiterfassung wird bei Weckba-
cher verzichtet. „Wir haben hier Vertrau-
ensarbeitszeit“, berichtet Dirk Rutenhofer, 
„ich vertraue allen meinen Beschäftigten 
und weiß, dass sie ihre Arbeit machen. 

Ein Problem mit der demografischen 
Entwicklung hat das Unternehmen 
nicht. Hier bildet man bereits seit Jahren 
sorgfältig aus. „Ich habe erst kürzlich das 
Durchschnittsalter meines Personals für die 
nächsten fünf und zehn Jahre berechnet 
und das sieht recht gut aus“, freut sich 
Dirk Rutenhofer. Zurzeit befinden sich acht 
Auszubildende im Unternehmen, für die 
es gute Aussichten gibt, übernommen 
zu werden. Alle Bewerberinnen und 
Bewerber, die neugierig und lernwillig 
sind, erhalten eine Chance. „Ich stelle 
auch gerne Hauptschüler ein“, bekräf-
tigt der Geschäftsführer, „da ich selbst 
ebenfalls einen Hauptschulabschluss habe. 
Ich zeige den jungen Leuten, dass man 

auch so in den Beruf starten kann, und 
dass man sich weiterentwickeln kann.“ 
Überhaupt spielen Aus- und Weiterbildung 
eine wichtige Rolle im Unternehmen. 
Jeder Beschäftigte macht mindestens 
eine Weiterbildungsmaßnahme im Jahr. 
Findet diese in der Woche statt, ist dies 
Arbeitszeit. 

Neben der Funktionszeit, die den Be-
schäftigten die Möglichkeit bietet, Pri-
vatleben und Beruf gut miteinander zu 
verbinden, gibt es darüber hinaus eine 
Ansprechpartnerin für Familienfragen. 
Eine Mitarbeiterin ist im Rahmen eines 
Dortmunder Familienprojektes qualifiziert 
worden und unterstützt ihre Kolleginnen 
und Kollegen, wenn es um Themen wie 
Pflege und Kinderbetreuung geht. Im 
Rahmen einer Mitarbeiterbefragung wurde 
überhaupt erst klar, wie viele Beschäf-
tigte Pflegeaufgaben nachgehen. „Da 
waren wir schon überrascht“, erinnert 
sich Dirk Rutenhofer. Für ihn ist Familie 
Chefsache. Daher hat er gerne beim 
Familienprojekt mitgemacht und mit Silke 
Brethauer eine feste Ansprechpartnerin 
im Betrieb schulen lassen. Wie beantragt 
man eine Pflegestufe? Wo ist die nächste 

Kindertageseinrichtung? Bei solchen 
Fragen hilft Frau Brethauer weiter, nennt 
Ansprechpartner und macht Termine für 
ihre Kolleginnen und Kollegen.

Gemeinsame Unternehmungen stellen 
eine wichtige Säule für das gute Mitein-
ander dar. So hat der Kulturfreund Dirk 
Rutenhofer die Reihe „Kultur um 6“ ins 
Leben gerufen. Nach Feierabend treffen 
sich die Dortmunder Beschäftigten auf 
freiwilliger Basis und besuchen gemein-
sam die Oper oder ein Museum. Wer es 
sportlich mag, kann auf Betriebskosten 
ein Fitnessstudio besuchen. Auch der 
jährliche Betriebsausflug, ein Wochenende 
mit guter Laune und ohne Arbeitsbezug, 
zählt zur guten Tradition des Hauses. „Für 
mich sind gute und zufriedene Beschäftigte 
sehr wichtig – sie sind der Grundstein für 
unseren Erfolg“, sagt Dirk Rutenhofer. 
Für die vorbildhafte Mitarbeitermotiva-
tion und die Möglichkeit, Privatleben 
und Beruf miteinander zu vereinbaren, 
wurde Weckbacher 2011 mit dem Prä-
dikat Dortmunder Personalmanagement 
ausgezeichnet.



  zurück zum Anfang   zurück | weiter  
02

2013

Literatur- und Veranstaltungstipps

Literatur und Links: 

Berte, K., Peters, U. & Hellert, U. (2013): 
Der Demografie-Scout – Innovatives 
Beratungsprojekt zur Zukunftssiche-
rung kleiner und mittlerer Unterneh-
men. In: GfA (Hrsg.): Chancen durch 
Arbeits-, Produkt- und Systemgestaltung  
– Zukunftsfähigkeit für Produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen. S. 53-56. 
GfA-Press: Dortmund. Download unter:  
http://www.fom.de/fileadmin/iap/GfA-
Fruehjahrskongress_2013_Berte_Pe-
ters_Hellert.pdf

Hrsg. Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (2013): Wertguthaben 
– Arbeitsleben aktiv gestalten. 
So profitieren Arbeitgeber und Be-
schäftigte von Wertguthaben. Berlin.  
Download unter: http://www.bmas.de/
DE/Service/Publikationen/a861-1-wert-
guthaben-broschuere.html

Baethge, A. & Rigotti, T. (2013): Auswir-
kung von Arbeitsunterbrechungen 
und Multitasking auf Leistungs-
fähigkeit und Gesundheit. Eine Ta-
gebuchstudie bei Gesundheits- und 
KrankenpflegerInnen: Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
Dortmund. Download unter: http://www.
baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/
F2220-2.html

Biemann, T., Sliwka, D. & Weckmüller, 
H. (2012): Auf gesicherte empirische 
Fakten setzen, statt auf Mythen 
vertrauen. In: PERSONALquarterly, 64 
(3): S. 10-17. Download unter: http://
zeitschriften.haufe.de/pdf/PersonalQuar-
terly/2012/04_2012/PQ0412_Gesamt-
ausgabe.pdf#page=10

Biemann, T. & Weckmüller, H. (2013): 
Generation Y: Viel Lärm um fast nichts. 
In: PERSONALquarterly, 65 (1), S. 46-49.

Gerlach, I., Schneider, H., Schneider, K., 
Quednau, A. (2013): Status quo der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
in deutschen Unternehmen sowie 
betriebswirtschaftliche Effekte einer 
familienbewussten Personalpolitik. 
Forschungszentrum Familienbewusste 
Personalpolitik: Münster/Berlin. Download 
unter: http://www.ffp-muenster.de/tl_files/
dokumente/2013/ub2012_bericht.pdf

Hipp, L. & Stuth, S. (2013): Manage-
ment und Teilzeitarbeit – Wunsch 
und Wirklichkeit. Berlin WZ-Brief Ar-
beit. 15. Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung. Download unter: 
http://bibliothek.wzb.eu/wzbrief-arbeit/
WZBriefArbeit152013_hipp_stuth.pdf

Krajewski, J., Mühlenbrock, I., Schnie-
der, S. & Seiler, K. (2011): Wege aus 
der müden (Arbeits-)Gesellschaft: 
Erklärungsmodelle, Messansätze 
und Gegenmaßnahmen. In: Zeitschrift 
für Arbeitswissenschaft, 65, S. 97-115.

Väter gGmbH (Hrsg.) (2013): Trend-
studie – moderne Väter Hamburg. 
Download unter: http://vaeter-ggmbh.
de/trendstudie-moderne-vaeter/

Twenge, Jean M. et. al. (2010): Gene-
rational Differences in Work Values: 
Leisure and Extrinsic Values Increasing, 
Social and Intrinsic Values Decreasing. 
In: Journal of Management 36 (5), 
S. 1117-1142.

Weckmüller, H. (2013): Exzellenz im 
Personalmanagement – Neue Er-
gebnisse der Personalforschung 
nutzbar machen. Haufe (geplanter 
Erscheinungstermin: 26.09.2013)

Weichbrodt, J., Sprenger, Martin, S, 
Tanner, A., Meissner, J.O. & Schulze, 
H. (2013): Work Anywhere – Mehr 
Produktivität und Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden sowie Entlastung der 
Verkehrsinfrastruktur dank mobil-
flexibler Arbeitsformen.  SBB AG 
und Swisscom (Schweiz) AG. Download 
unter: http://workanywhere.swisscom.
ch/de/studie/studie/studie

http://www.fom.de/fileadmin/iap/GfA-Fruehjahrskongress_2013_Berte_Peters_Hellert.pdf
http://www.fom.de/fileadmin/iap/GfA-Fruehjahrskongress_2013_Berte_Peters_Hellert.pdf
http://www.fom.de/fileadmin/iap/GfA-Fruehjahrskongress_2013_Berte_Peters_Hellert.pdf
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a861-1-wertguthaben-broschuere.html
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a861-1-wertguthaben-broschuere.html
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a861-1-wertguthaben-broschuere.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2220-2.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2220-2.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2220-2.html
http://zeitschriften.haufe.de/pdf/PersonalQuarterly/2012/04_2012/PQ0412_Gesamtausgabe.pdf#page=10
http://zeitschriften.haufe.de/pdf/PersonalQuarterly/2012/04_2012/PQ0412_Gesamtausgabe.pdf#page=10
http://zeitschriften.haufe.de/pdf/PersonalQuarterly/2012/04_2012/PQ0412_Gesamtausgabe.pdf#page=10
http://zeitschriften.haufe.de/pdf/PersonalQuarterly/2012/04_2012/PQ0412_Gesamtausgabe.pdf#page=10
http://www.ffp-muenster.de/tl_files/dokumente/2013/ub2012_bericht.pdf
http://www.ffp-muenster.de/tl_files/dokumente/2013/ub2012_bericht.pdf
http://bibliothek.wzb.eu/wzbrief-arbeit/WZBriefArbeit152013_hipp_stuth.pdf
http://bibliothek.wzb.eu/wzbrief-arbeit/WZBriefArbeit152013_hipp_stuth.pdf
http://vaeter-ggmbh.de/trendstudie-moderne-vaeter/
http://vaeter-ggmbh.de/trendstudie-moderne-vaeter/
http://workanywhere.swisscom.ch/de/studie/studie/studie
http://workanywhere.swisscom.ch/de/studie/studie/studie


  zurück zum Anfang   zurück
02

2013

Literatur- und Veranstaltungstipps

Termine 2013: 

24.-26. Oktober 2013, Berlin, Hans-
Böckler-Stiftung Internationale Fachtagung 

„The Jobs Crisis: causes, cures, con-
straints.“ Mehr unter: http://www.
boeckler.de/4990_42480.htm

25.-26. Oktober 2013, Berlin-Mitte, 
Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik.

Jahrestagung 2013, „Demokratie 
braucht Zeit“. Mehr unter: http://www.
zeitpolitik.de/veranstaltungen.html#jt13

5. November 2013, Dresden, Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) Fabricestraße 8 (vormals 
Proschhübelstraße).

„Psychische Belastungen und Bean-
spruchungen“, Themen des Seminars 
werden u.a. sein: Indikatoren zum Er-
kennen von psychischen Belastungen 
und Beanspruchungen, Einordnung 
in das Gefährdungsmodell, Analyse-
methoden. Infos unter: http://www.
baua.de/de/Aktuelles-und-Termine/
Veranstaltungen/2013/11.05-Psychische-
Belastungen.html

5.-8. November 2013, Düsseldorf,

33. Internationaler Kongress für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin A+A. 

Sicherheit, Gesundheit, Ergonomie. Mehr 
unter: http://www.aplusa.de

11. November 2013, Bottrop, 
G.I.B. NRW.

„Potentialberatung“. 

Grundlagen und Erfahrungsaustausch 
zum Förderinstrument. Ein Seminar für 
Unternehmensberaterinnen und -berater. 
Mehr unter: http://www.gib.nrw.de/ser-
vice/events/potentialberatung-F13023/

Tipps:

Teilzeitrechner jetzt auch mobil. Be-
rechnen Sie Ihr Teilzeit-Gehalt mit dem 
Teilzeit-Netto-Rechner des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales. Auch 
bequem unterwegs mit der Web-App 
für iOS- und Android-Geräte. http://
www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/
Teilzeit-und-Arbeitszeitmodelle/inhalt.html

Erzieherin – voll der lockere Job? – Ein 
Faktenblatt des LIA.NRW mit weiter-
reichenden Tipps, den Arbeitsplatz für 
Erzieherinnen und Erzieher gesundheits-
förderlicher zu gestalten. http://www.lia.
nrw.de/_media/pdf/service/Publikationen/
lia_fakten/LIA_Factsheet_Erzieherin_fi-
nal.pdf
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